NUTZUNGSBEDINGUNGEN.
Nutzungsbedingungen für die Shutl-Website

Einführung
Diese Seite (zusammen mit den Dokumenten, auf die verwiesen wird) enthält die Nutzungsbedingungen, die für Ihre Verwendung unserer Website
www.shutl.com (https://shutl.com/de)
(unsere Website) als Gast oder als registrierter Nutzer gelten. Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Website verwenden. Durch die
Verwendung unserer Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden und verpﬂichten sich, diese einzuhalten. Falls Sie mit den
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Website nicht verwenden. %p Wenn Sie auf unserer Website einen Service buchen, gelten außerdem unsere
Lieferbedingungen (/de/delivery-terms-conditions)
und unsere
Datenschutzerklärung (/de/privacy-policy.html)

Informationen über uns
www.shutl.com (https://shutl.com/de)
ist eine von SHUTL LTD ("wir" oder "uns") betriebene Website. Wir sind in England und Wales (unter der Firmennummer 06612384, britische USt.-Nr. 971 4595 87 und
deutsche USt.-Nr. DE318501472) angemeldet und haben unseren eingetragenen Firmensitz an folgender Adresse: Shutl Ltd, 1 More London Place, London, SE1 2AF.

Zugriff auf unsere Website
Der Zugriff auf unsere Website wird auf vorübergehend gewährt und wir behalten uns das Recht vor, den auf unserer Website bereitgestellten Service ohne weitere
Vorankündigung einzustellen oder zu ändern (siehe unten). Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass unsere Website oder die darauf vorhandenen Inhalte jederzeit oder
ohne Unterbrechungen verfügbar sind. Wir übernehmen unabhängig vom Grund keine Haftung für den Fall, dass unsere Website zu irgendeinem Zeitpunkt oder für eine
bestimmte Zeitdauer nicht verfügbar ist.
Von Zeit zu Zeit können wir möglicherweise den Zugriff auf Teile unserer Website oder die gesamte Website auf jene Nutzer beschränken, die bei uns registriert sind.
Wenn Sie einen Nutzer-Identiﬁzierungscode, ein Passwort oder andere Informationen im Rahmen unserer Sicherheitsverfahren wählen oder erhalten, müssen Sie diese
Informationen vertraulich behandeln und dürfen sie nicht gegenüber Dritten offenlegen. Wir haben jederzeit das Recht, die von Ihnen gewählten oder von uns
bereitgestellten Nutzer-Identiﬁzierungscodes oder Passwörter zu deaktivieren, wenn wir der Auffassung sind, dass Sie eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen nicht eingehalten haben. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass Dritte Kenntnis Ihres Nutzer-Identiﬁzierungscodes oder Passworts haben, müssen
Sie uns umgehend unter
info@shutl.com (mailto:info@shutl.com)
benachrichtigen.
Sie sind dafür verantwortlich, alle Voraussetzungen zu schaffen, die für den Zugriff auf unsere Website erforderlich sind. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass
alle Personen, die über Ihren Internetzugang auf unsere Website zugreifen, mit diesen Nutzungsbedingungen vertraut sind und diese befolgen.
Unsere Website ist für Nutzer in den USA, in Deutschland und im Vereinigten Königreich bestimmt. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass die auf unserer bzw.
über unsere Website verfügbaren Inhalte für die Nutzung an anderen Standorten geeignet bzw. an anderen Standorten verfügbar sind.

Rechte an geistigem Eigentum
Wir sind die Eigentümer oder Lizenznehmer aller gewerblichen Schutzrechte für unsere Website und der auf der Website veröffentlichten Inhalte. Diese Arbeitsprodukte
sind weltweit durch Urheberrechtsgesetze und Vereinbarungen geschützt. Alle damit zusammenhängenden Rechte sind vorbehalten.
Sie sind berechtigt, zu Referenzzwecken jeweils eine Kopie der auf unserer Website verfügbaren Seiten auszudrucken und Auszüge der Seiten herunterzuladen, und Sie
dürfen andere Personen, die Ihrer Organisation angehören, auf die auf unserer Website veröffentlichten Inhalte aufmerksam machen.
Sie dürfen die auf Papier ausgedruckten oder in digitaler Form heruntergeladenen Kopien in keiner Weise abändern und Sie dürfen keine der darin enthaltenen
Illustrationen, Fotos, Video- oder Audiosequenzen oder Graﬁken separat vom begleitenden Text verwenden.
Unser Status (sowie der Status aller angegebenen Beitragenden) als Urheber der Inhalte auf unserer Website muss immer deutlich erkennbar sein.
Sie dürfen die auf unserer Website vorhandenen Inhalte weder vollständig noch teilweise für gewerbliche Zwecke nutzen, sofern Sie dazu nicht eine Lizenz von uns oder
unseren Lizenzgebern erhalten haben.
Wenn Sie Teile unserer Website unter Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen ausdrucken, kopieren oder herunterladen, verlieren Sie mit sofortiger Wirkung Ihre
Berechtigung zur Nutzung unserer Website und Sie müssen alle Kopien, die Sie von diesen Inhalten erstellt haben, nach unserem Ermessen entweder zurückgeben oder
vernichten.

Zuverlässigkeit der veröffentlichten Informationen
Die Inhalte und anderen Materialien, die auf unserer Website veröffentlicht, eingebettet oder über einen Link auf unserer Website erreichbar sind, dürfen nicht als
verbindliche Informationen aufgefasst werden. Wir ergreifen zwar angemessene Maßnahmen, um die Informationen auf unserer Website auf aktuellem Stand zu halten,
geben jedoch weder ausdrücklich noch implizit Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien dafür, dass die Inhalte auf unserer Website richtig, vollständig oder
aktuell sind. Aus diesem Grund schließen wir jegliche Haftung und Verantwortlichkeit für eventuelle Konsequenzen aus, die sich daraus ergeben, dass Besucher unserer
Website oder andere Personen, die über Inhalte auf unserer Website informiert werden, auf die Zuverlässigkeit der vorhandenen Inhalte vertrauen.

Unsere Website wird regelmäßig geändert

Wir sind darum bemüht, unsere Website regelmäßig zu aktualisieren, und können die Inhalte jederzeit ändern. Falls notwendig, unterbrechen wir den Zugriff auf unsere
Website oder schließen sie auf unbegrenzte Dauer. Für alle auf unserer Website vorhandenen Inhalten gilt, dass sie möglicherweise nicht mehr aktuell sind, und wir haben
keinerlei Verpﬂichtung, veraltete Inhalten zu aktualisieren.

Verwendung unserer Website
Sie dürfen unsere Website nur für rechtmäßige Zwecke verwenden. Die Verwendung unserer Website ist nicht erlaubt für Aktivitäten der folgenden Art:
a) Aktivitäten, die gegen geltende regionale, nationale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstoßen
b)Aktivitäten, die ungesetzlich oder betrügerisch sind, oder Verwendungsweisen, die auf einen ungesetzlichen oder betrügerischen Zweck oder Effekt abzielen
Sie erklären sich außerdem mit den folgenden Einschränkungen einverstanden:
a) Sie dürfen einzelne Teile unserer Website nicht unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen reproduzieren, duplizieren, kopieren oder
weiterverkaufen.
b) Weiterhin untersagt sind der unbefugte Zugriff sowie die Behinderung, Beschädigung oder Störung:
einzelner Teile unserer Website;
jeglicher Geräte oder Netzwerke, auf denen unsere Website gespeichert ist;
jeglicher Software, die zur Bereitstellung unserer Website eingesetzt wird;
jeglicher Geräte oder Netzwerke oder Software, die das Eigentum von Dritten sind oder von Dritten genutzt werden.

Die Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar und kann dazu führen, dass wir eine der folgenden Maßnahmen oder alle
aufgeführten Maßnahmen ergreifen:
a) Sofortiger vorübergehender oder dauerhafter Entzug Ihrer Nutzungsrechte für unsere Website
b) Einleitung rechtlicher Schritte gegen Sie zwecks Rückerstattung aller Kosten (einschließlich administrativer Ausgaben und Rechtskosten in angemessener Höhe), die in
Zusammenhang mit dem Vertragsbruch entstehen

Unsere Haftung
Die auf unserer Website angezeigten Inhalte werden ohne Gewährleistungen, Bedingungen oder Garantien bezüglich ihrer Richtigkeit bereitgestellt. Soweit gesetzlich
zulässig schließen wir, die anderen Mitglieder unserer Unternehmensgruppe sowie die mit uns kooperierenden Drittparteien ausdrücklich Folgendes aus:
Bedingungen, Gewährleistungen und andere Bestimmungen jeglicher Art, die ansonsten laut Gesetzesbestimmungen, bürgerlichem Recht oder Billigkeitsrecht implizit
gelten;
Haftung für jeglichen direkten, indirekten oder in Folge entstehenden Verlust oder Schaden, den ein Nutzer in Verbindung mit der Website oder in Verbindung mit der
Nutzung, der eingeschränkten Nutzungsbereitschaft oder den Ergebnissen der Nutzung unserer Website, der Nutzung anderer Websites, die damit verlinkt sind, sowie
aller Inhalte, die darauf veröffentlicht sind, erleidet. Damit ausgeschlossen ist ausnahmslos auch jegliche Haftung für:
a) Einkommens- oder Umsatzeinbußen,
b) Geschäftsverluste,
c) entgangene Gewinne oder Vertragsabschlüsse,
d) Verluste in Form von nicht verwirklichten Einsparungen,
e) Datenverluste,
f) Verlust ideeller Firmenwerte
%br
sowie für andere Verluste oder Schäden jeglicher Art unabhängig von ihrer Ursache, sei es durch rechtswidrige Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), Vertragsbruch
oder aus anderen Ursachen, selbst wenn die Folgen vorhersehbar waren; vorausgesetzt wird dabei, dass die vorliegende Bedingung keinerlei Ansprüche in
Zusammenhang mit dem Verlust oder einer Schädigung Ihres Sachvermögens oder andere Forderungen wegen direkter ﬁnanzieller Verluste verhindert, die nicht den
obigen Kategorien angehören und darum ausgeschlossen sind.
Davon unberührt bleibt unsere Haftung für Todesfälle oder Körperverletzungen, die auf Fahrlässigkeit unsererseits zurückzuführen sind, sowie für die betrügerische
Falschdarstellung oder die Falschdarstellung wichtiger Sachverhalte und jegliche Haftung anderer Art, die laut geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt
werden kann.

Informationen über Sie und Ihre Besuche auf unserer Website
Wir verarbeiten Informationen über Sie nach Maßgabe unserer
Datenschutzerklärung (https://shutl.com/de/privacy-policy)
Durch die Verwendung unserer Website erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden, die in der
Datenschutzerklärung (https://shutl.com/de/privacy-policy)
erläutert werden, und Sie versichern, dass alle von Ihnen angegebenen Daten korrekt sind.

Hochladen von Inhalten auf unsere Website
Bei allen Inhalten, die Sie auf unsere Website hochladen, gehen wir davon aus, dass sie nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt sind. Sie behalten alle
Urheberrechte an Ihren Inhalten, aber Sie gewähren uns eine beschränkte Lizenz, die jeweiligen Inhalte zu verwenden, zu speichern und zu kopieren sowie sie zu verteilen
und für Dritte verfügbar zu machen.
Wir sind außerdem berechtigt, Ihre Identität gegenüber Dritten offenzulegen, die angeben, dass von Ihnen auf unsere Website hochgeladene Inhalte die geistigen
Urheberrechte der Beschwerde führenden Dritten oder deren Recht auf Privatsphäre verletzen.
Sie sind allein für den Schutz und die Sicherung Ihrer Inhalte verantwortlich.

Viren, Hacking und andere Verstöße
Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass unsere Website sicher oder frei von Bugs und Viren ist. Sie sind dafür verantwortlich, Ihre IT, Ihre Computerprogramme und Ihre
Plattform so zu konﬁgurieren, dass Sie auf unsere Website zugreifen können. Sie sollten Ihre eigene Virenschutzsoftware verwenden.
Sie dürfen unsere Website nicht missbrauchen, indem Sie bewusst Viren, Trojaner, Würmer, Logikbomben oder andere Materialien darauf übertragen, die Schaden
verursachen oder technologisch gefährlich sind. Sie dürfen nicht versuchen, unbefugt auf unsere Website, auf den Server, auf dem unsere Website gespeichert ist, oder auf
andere mit unserer Website verbundene Server, Computer oder Datenbanken zuzugreifen. Sie dürfen unsere Website nicht mittels einer DoS-Attacke oder einer DDoSAttacke angreifen.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmung stellt eine Straftat im Sinne des britischen Gesetzes über Computermissbrauch von 1990 („Computer Misuse Act 1990“) dar. Wir
melden jeden Verstoß bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und legen die Identität der verstoßenden Partei gegenüber diesen Behörden offen. Bei einem
Verstoß dieser Art verlieren Sie mit sofortiger Wirkung Ihre Zugriffsrechte für unsere Website.
Wir sind nicht haftbar für Verluste oder Schäden durch DDoS-Attacken, Viren oder andere technologisch gefährliche Inhalte, die sich in Zusammenhang mit Ihrer
Verwendung unserer Website oder durch das Herunterladen der Inhalte, die auf unserer Website oder einer anderen damit verlinkten Website veröffentlicht wurden, auf
Ihre Computerausrüstung, Ihre Computerprogramme, Daten oder andere proprietäre Inhalte auswirken.

Verlinken mit unserer Website
Sie können einen Link zu unserer Startseite einrichten, vorausgesetzt, Sie verhalten sich damit rechtskonform und schädigen nicht unseren guten Ruf und nutzen unseren
guten Ruf nicht zu Ihrem eigenen unlauteren Vorteil aus. Sie dürfen mit dem Link jedoch nicht bezwecken, eine nicht vorhandene Verbindung zu uns oder eine nicht
erteilte Genehmigung bzw. Empfehlung unsererseits vorzutäuschen.
Sie sind nicht berechtigt, einen Link zu uns auf einer Website einzurichten, die nicht Ihnen gehört.
Unsere Website darf auf keiner anderen Website in einen Frame eingebettet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Erlaubnis zum Verlinken ohne Vorankündigung
zu entziehen.
Wenden Sie sich bitte an
info@shutl.com (mailto:info@shutl.com)
, falls Sie die auf unserer Website verfügbaren Materialien auf andere Weise als oben beschrieben verwenden möchten.

Links von unserer Website
Alle Links zu anderen Websites und von Dritten angebotenen Ressourcen werden auf unserer Website lediglich zu Ihrer Information bereitgestellt. Diese Links dürfen nicht
als Zustimmung unsererseits interpretiert werden. Wir haben keine Kontrollbefugnis über die Inhalte oder Ressourcen auf diesen Websites und übernehmen keine
Verantwortung für die Websites oder für Verluste bzw. Schäden, die Sie eventuell in Zusammenhang mit der Nutzung der Websites erleiden.

Markenzeichen
"Shutl" ist eine eingetragene Marke von SHUTL LTD.

Änderungen
Wir können diese Nutzungsbedingungen jederzeit durch Bearbeitung dieser Seite ändern. Sie sollten darum jedes Mal, wenn Sie unsere Website nutzen möchten, diese
Nutzungsbedingungen überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie mit den dafür geltenden Bestimmungen vertraut sind. Einige der in diesen Nutzungsbedingungen
enthaltenen Bestimmungen können auch durch an anderer Stelle auf unserer Website veröffentlichte Bestimmungen oder Hinweise ersetzt werden.

Rechtsstreitigkeiten
Diese Nutzungsbedingungen, die darin beschriebenen Sachverhalte und ihre Zusammenstellung (sowie alle nicht vertraglich geregelten Rechtsstreitigkeiten oder
Ansprüche) unterliegen dem englischen Recht. Beide Parteien erklären sich damit einverstanden, dass die ausschließliche Gerichtsbarkeit bei den Gerichten von England
und Wales liegt.

Ihre Fragen
Bitte wenden Sie sich an
info@shutl.com (mailto:info@shutl.com)
, falls Sie Fragen zu den auf unserer Website vorhandenen Inhalten haben.
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